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denen die GroJBe Z \ unter einer von n und c unabhangigen
Schranke verbleibt. Wir wahlen die Kurven $w so, daB der
kleinste auf ihnen erreichte Wert von | g \ mit wachsenden Werten
von n unendlich xunimmt, daB ferner jede Kurve $w in sich uber-
geht, wenn man x mit —x oder y mit — y vertauscht.
Setzt man fiir die Zahl e eine Ungleichung
an, in der *, und fa positive Werte sind, so konnen die Schranken(B)
und (7) durch passendo Wahl von ?; unabhangig von c unter be-
liebig klein gogobono Worte herabgodriickt werclen; ist dies ge-
schehon, bo kann man in der Keiho der Kurven ll\ so weit gehen,
duB xibor den in den Parallelstreifen — i<C^< + & hinein-
reicihondon Hiigen, die man auch boi don festgesetzten Symmetrien
durch Kroisbiigon tim den Mittclpunkt a = 0 erset^en kann, ein
beliebig kloiner Zentriwinkel steht Diese Bogen liefern also in
dom Integral	/• ^^^ * % ^^
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H	*   H	ft
da dff/fti das Differential dos Zentriwinkels ist, b©i beliebigem
fastem Wort von £ eincn boliobig kleinen Beitrag, und zwar, da
\Z\ in dom augogebenon Sinne beschrankt ist, unabhangig von c»
AuBorhalb den Parallolstreifens liogt abor | /j\ unter den Schranken
(0), (7); alHo folgt
und zwar ghuchmaUig fiir alle Werte c im Qebiet (8). Das gilt
nicht melir, wann r: rr: C) oder « -^ 1 gesetet wird, und hier zeigen
die Fortnoln eino bomorkonsworto Ilnstetigkeit
Jotet werdo * .'.-.a (>/ geaotzt, wodurch jede der Kurven I und
M'n in ciino Kurvu f und i^ in dor Ebone der kompleacen Grofie
q lilwrgeho. Sobald dann dor absolute Betrag eines Pols der
OroonBcIum Kunktion (}Q hinr«ichend grofi ist, Megt derselbe im
Innorn oinoH Kreistm f; nind ctoch dione Pole durch die Gleichung
•' "°' ^+^ =0
heHtimmt, m daB boi grofitm Werten von $ annahernd
cob JJ --s 0,     q = (+2n3t + *
«w
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